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VII. Ueber säurefeste Bakterien.
Von Dr. A. Moeller in Bebig.

(Schluss aus No. 26.)
Ich gehe jetzt zu der Serie der Pseudotuberkelbazillen über, die

sich bei Thi eren finden, und zwar in den thierischen Produkten und
Exkrementen und auch im Gewebe. Der erste aus dieser Gruppe eut-
deckte Pseudotuberkelbacillus ist der Butterbaciflus. Das in er-
schreckender Häufigkeit beobachtete Vorkommen von säurefesten
Bakterien in Butter, die man, da ja nichts anderes bekannt war, fflr
Tuberkelbazillen hielt, gab Veranlassung zu näherer Nachpriifung.
Petri und Rabinowitsch stellten diese Nachprüfungen zuerst an,
und beide konnten aus der Butter säure- und alkoholfeste Bazillen
isoliren, die nicht Tuberkelbazillen waren. Dieser Butterbacillus ist
tinktoriell gleich dem Tuberkelbacillus, morphologisch zeigt er
grosse Aehnlichkeit mit diesem, ist bisweilen etwas dicker. Er unter-
scheidet sich von dem Tuberkelbacillus auch wie die übrigen Pseudo-
tuberkelbazillen durch schnelleres Wachsthum und dadurch, dass er auch
bei Zimmertemperatur fortkommt. Später ist es mehreren Autoren ge-
lungen, aus der Butter säurefeste Bakterien zu isoliren, unter anderen
auch Korn. Alle diese Butterbakterien zeigen im wesentlichen die
gleichen Eigenschaften. Ich zeige Ihnen solche Butterbazillen in Rein-
kultur hier vor.

Einen diesen Bakterien ziemlich ähnlichen Mikroorganismus
konnte ich aus Milch züchten. Er bietet gewisse Unterschiede, so-
dass er mit vorgenannten nicht identifizirt werden kann. Sie sehen
hier eine solche Kultur.

Aus thierischen Exkrementen konnte ich ebenfalls einen
Pseudotuberkelbacillus züchten, den ich als Mistbacillus bezeich-
nete. Ich fand ihn in den frischen Exkrementen von Kühen, Eseln
und anderen Herbivoren, sowie auch in einem monatelang lagernden
Düngerhaufen. Dieser Bacillus zeigt in Folge seiner schlanken Form
besonders grosse Aehnlichkeit mit dem Tuberkelbacillus, er ist auch
absolut säure- und alkôholfest. In den Wachsthumsbedingungen ver-
hält er sich gleich den übrigen Pseudotuberkelbazillen. Hier sehen
Sie die Reinkultur.

Als, wegen seines Fundortes, besonders interessant möchte ich
einen Pseudotuberkelbacillus bezeichnen, den ich unlängst aus den
Tuberkeiknoten von perlsuchtkranken Rindern und Schwei-
nen ), also aus erkranktem thierischen Gewebe züchten konnte, und
zwar gelang es mir, ohne Thierpassage ihn direkt aus dem Gewebe
heraus zu isoliren, indem ich eine aus dem Innern der Knoten steril
entnommene Masse auf Glycerinagar ausstrich. Nach cirka 48 Stunden
fanden sich unter Verunreinigung zahlreicher anderer Mikroorganismen
einige Kolonieen von säure- und alkoholfesten Bakterien, die ohne
allzu grosse Mühe in Reinkultur zu gewinnen waren. Der echte Perl-
suchterreger besitzt, wenn man ihn auf künstlichen Nährböden züchtet,
die gleichen kulturellen Eigenschaften wie der Erreger der mensch-
lichen Tuberkulose; er zeigt also dasselbe langsame Wachsthum und
beansprucht Brüttemperatur wie dieser. Der von mir aus Perisucht
isolirte Bacillus wächst schnell, er wächst auch unter Verunreinigung
mit anderen Bakterien und kommt auch bei Zimmertemperatur fort.
Morphologisch zeigt er sich als ein Stäbchen von gleicher Länge wie
der Tuberkelbacillus, ist im allgemeinen etwas dicker als dieser. Sie
sehen hier eine Kultur dieses Bacillus und daneben eine des Erregers
der Säugethiertuberkulose.

Als auch zu dieser engeren Gruppe gehörend zeige ich Ihnen hier
zwei Pseudotuberkelbazillen, die ich vor Jabren zur Zeit meiner G-ör-
bersdorfer Thätigkeit aus Futtergräsern isoliren konnte. Ich habe
sie als Timotheebacillus und Grasbacillus II bezeichnet. Diese
beiden Grasbazillen sind auch absolut säure- und alkoholfest.

Der Timotheebacillus ist morphologisch dem Mistbacillus, also

) Das Material wurde mir von Herrn Thierarzt Hemmerling
aus Brück liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellt.
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auch dem Tuberkelbacillus besonders hn1ich Der 0-rasbacil-
lus II ähnelt seiner Gestalt nach mehr den Butter- und Milchbazillen.
Beide Grasbazillen haben die Wachsthumsbedingungen der Pseudo-
tuberkelbazillen.

Alle Pseudotuberkelbazillen - vielleicht mit Ausnahme des Smegma-
bacillus - haben interessanterweise mit dem Tuberkelbacillus die
Eigenschaft gemeinsam, dass sie bei Thieren eine Knötchenkrankheit
hervorzurufen vermögen, allerdings mit dem Unterschiede, dass es die
Tuberkelbazillen immer thun, die Pseudotuberkelbazillen nur in einer
begrenzten Anzahl von Filien unter bedingten Umständen. Als
besonders virulent erweisen sich die Pseudotuberkelbazilen, wenn man
sie den Thieren mit Butter zusammen injizirt; es entsteht dann
immer eine Peritonitis mit Schwartenbildung bei intraperitonealer Ein-
impfung. Interessant ist die Thatsache, dass, wenn man die echten
Tuberkelbazillen mit Butter zusammen Meerschweinchen intraperitoneal
injizirt, nicht die typische Tuberkulose, sondern eine schwartige Peri-
tonitis entsteht, genau so wie sie durch die Pseudotuberkelbazillen mit
Butter zusammen hervorgerufen wird.

Impfversuche, die ich bei Kälb em anstellte, haben das Resultat
ergeben, dass auch hier die säurefesten Bakterien unbedingt pathogen
wirken, wenn sie mit Butter zusammen injizirt werden. Ich habe diese
Impfungsversuche mit drei Bakterienarten gemacht : T u b e r k e 1 b a c j 1-
lus hominis, Grasbazillen und dem Pseudoperlsuchtbacillus,
wie ich ihn einstweilen bezejcbnen will. Für jedes Bakterium habe ich
je zwei Kälber verwandt, und zwar hat das eine die Bakterien allein
injizirt bekommen, das andere mit Butter zusammen. Die drei Kälber
der ersten Infizirungsmethode sind gesund geblieben; die drei der
zweiten Methode zeigten sämmtlich schwere perlsuchtähnliche Erschei-
nungen. Die Thiere waren bei Beginn der Infizirung in gut geiiähr-
tern Zustande. Ich hatte sie mir selbst herangezogen und stets auf
gute Wartung und Fütterung gehalten. Die Thiere bekamen die Milch
nur in gut abgekochtem Zustande. Die Tuberkulinprobe fiel vor der
Infektion bei allen negativ aus. Die zu den Impfungen benutzte
Butter war selbstverständlich vorher steril gemacht.

Der Beiziger Kreisthierarzt, Herr Krause, war so liebenswürdig,
bei den Sektionen zugegen zu sein und Protokolle aufzunehmen.

Fall 1. Stierkalb, fünfWochen alt, wurde gefüttert mit mensch-
hohem tuberkulösem Sputum, täglich ca. 10-12 ccrn, drei Monate
hindurch; das Sputum wurde mit gut abgekochter Milch verfüttert. Das
Thier zeigte niemals klinische Krankheitserscheinungen ; es nahm gut
zu. Nach Ablauf der drei Monate injizirte ich dem Thiere intraperi-
toneal (Injektionsstelle : rechte Flankengegend) T u b e r k e lb a c il lu s
hominis, und zwar corn einer Bouillonaufschwemmung (1 : 50).

Nach der Injektion stellten sich vorübergehend leichte Krankheits-
erscheinungen ein. An der Injektionsstelle bildete sich ein faust-
grosser Tumor, der nach ca. zwei Wochen nach aussen durchbrach
und reichlichen Eiter entleerte, welcher Tuberkelbazillen in ziemlich
grosser Menge enthielt. Zwei hiermit infizirte Meerschweinchen gingen
nach drei, bezw. vier Wochen an allgemeiner Tuberkulose zu Grunde.
Die Abszessbildung war bei dem Kalbe nach ca. vier bis fünf Wochen
vollständig zurückgegangen. Das Thier zeigte sonst während der
ganzen Zeit keine klinischen Krankheitserscheinungen, die Fresslust
war immer gleich gut.

Es wurde nach 203 Tagen getödtet. Gewichtszunahme: ca. 65 kg.
Bei der Sektion fand sich an der Injektionsstelle ein wallnuss-
grosser Tumor, in dem noch Tuberkelbazillen spärlich nachzuweisen
waren. Eine Uebertragung eines im Mörser mit steriler Bouillon ver-
riebenen Stückchens auf ein Meerschweinchen ergab bei demselben
allgemeine Tuberkulose. Alle inneren Organe des Kalbes waren
intakt.

Fall 2. Färsenkalb, zwei Monate alt, erhielt dreimal in ca. drei-
wöchentlichen Intervallen je 12 ccm Tuberkelbacillus hominis in
steriler Butt e r aufgeschwemmt intraperitoneal in die rechte Flanke
injizirt. Zwei Stunden nach der Injektion fing das Thier an zu stöhnen,
legte sich auf den Boden und zeigte sehr beschleunigte Athmung.
Die Fresslust liess nach. Nach ca. zwei Tagen hatte es sich wieder
vollständig erholt. An der Injektionsstelle bildete sich ein gänseei-
grosser derber Tumor.

Tödtung nach 120 Tagen. Gewichtszunahme ca. 55 kg. Obduk-
tionsbefund: Auf dem parietalen sowie dem viszeralen Blatte des
Bauchfells sieht man kleinste hellgraue, durchscheinende Knötchen von
der Grösse eines Grieskornes (Perle). Theilweise ist die Oberfläche von
granulirender Beschaffenheit. An dem parietalen Blatt, Netz und Ge-
kröse zeigen sich Knötchen oder Perlen von Linsen- bis Erbsen- mit-
unter auch Haselnussgrösse; sie sind theils gelblichroth gefärbt und
zeigen eine weiche, saftige gallertartige Beschaffenheit; theils sind sie
von hell- bis dunkelrother Farbe mit derbem, festem, bindegewebigem
Charakter und haben eine unebene, höckerige Oberfläche; beim Durch-
schneiden knirschen sie. An einzelnen Stellen haben sich die Peri-
knoten, kleinere und grössere und in verschiedener Anzahl, zusammen-
gefunden. Diese Haufen finden sich besonders am Netz. Einige Knoten
zeigen b1uenkohlartige oder maulbeerförmige Gebilde; sie sitzen mit
breiter Basis auf oder sind gestielt, so z. B. am Rande der Muz und

der Leber. Das viszerale Blatt des Bauchfells zeigt sich durch den
Krankheitsprozess mit dem parietalen an mehreren Stellen fest ver-
wachsen ; so haftet die Leber in ganzer Fläche dem Zwerchfell an und
ist nur durch das Messer oder durch Trennung im Parenchym zu
eventriren. Das Netz und Theile des Magens sind mit dem parietalen
Blatte in grosser Ausdehnung verwachsen. Die Lymphdrüsen der
Bauchhöhle, soweit diese aufgesucht wurden, sind geschwollen und.
vergrössert, theilweise bis zur Grösse eines Hühnereies. Sie zeigen
sich von kleinen Tuberkein durchsetzt.

Im Brustfell zeigen sich vereinzelte Knötchen. Die bronchialen,
mediastinalen, interkostalen sowie sternalen Lympbdrüsen sind ge-
schwollen und vergrössert. Die Oberfläche ist höckerig, auf der
Schnittfläche zeigen sich Tuberkel. In den aus Lymphdrüseninhalt
angefertigten Ausstrichpräparaten liessen sich spärlich Tuberkel-
bazillen nachweisen. Zwei Meerschweinchen, welche mit der Drüsen-
substanz infizirt wurden, gingen an Tuberkulose ein.

Fall 3. Färsenkalb, sieben Wochen alt, erhielt dreimal in ca. drei-
wöchentlichen Intervallen je 10 ccm einer achttägigen Bouillonkultur
von Pseudoperlsuchtbazillen intraperitoneal in die rechte Flanken-
gegend injizirt. Das Thier zeigte nach der jedesmaligen Injektion
leichte Krankheitserscheinungen, die rasch zurückgingen. Keine Tumor-
bildung.

Tödtung nach 102 Tagen. Gewichtszunahme ca. 60 kg. Die
Sektion ergab einen normalen Befund.

Fall 4. Färsenkalb, sechs Wochen alt, erhielt dreimal in ca. drei-
wöchentlichen Intervallen je 10 ccm einer Aufschweminung von
Pseudoperlsuchtbazillen in steriler Butter intraperitoneal in
die rechte Flanke injizirt. Das Thier zeigte nach der jedesmaligen In-
jektion schlechtes Allgemeinbefinden, es stöhnte stark, die Temperatur
war erhöht, die Athmung beschleunigt. Nach einigen Tagen erholte
es sich jedesmal wieder. Nach der ersten Injektion bildete sich an
der Injektionsstelle ein faustgrosser Tumor, der bei Berührung sehr
schmerzhaft war. Die Fresslust zeigte keine Einbusse. Nach ca. fünf
Wochen war vollständige Rückbildung des Tumors erfolgt. Nach den
übrigen Injektionen zeigte sich keine Tumorbildung.

Tödtung nach 113 Tagen. Gewichtszunahrne ca. 65 kg. Sektions-
protokoll: Es zeigen sich dieselben Organe ergriffen wie bei Thier
No. 2. Die einzelnen Knoten sind im allgemeinen tiefer roth gefärbt;
blumenkohiartige Gebilde lassen sich nicht nachweisen. Drüsen-
anschwellung die gleiche.

In den Knoten lassen sich die Pseudoperlsuchtbazillen mikrosko-
pisch in Ausstrichpräparaten wie auch in Schnitten nachu'eisen. Aus
einem Netzknoten konnte ich den Bacillus wieder in Reinkultur züchten.

Fall 5. Bullenkaib, zweieinhalb Monate alt, erhielt dreimal in ca.
dreiwöchentlichen Inter vallen je 10 ccm achttägiger G rash a zillen -
bouillonkultur intraperitoneal injizirt. Das Thier magerte anfangs
etwas ab, erholte sich dann aber rasch und zeigte nach einigen Tagen
gutes Aligemeinbefinden.

Tödtung nach 101 Tagen. Gewichtszunahme ca. 70 kg. Sektions-
befund: alle Organe normal.

Fall 6. Färsenkaib, sechs Wochen alt, erhielt dreimal in ca. drei-
wöchentlichen Intervallen je 10 ccm einer Aufschwemmurig von Gras -
bazillen in steriler Butter in die rechte Flanke intraperitoneal
injizirt.

Das Thier zeigte keine Krankheitserscheinungen, die Fresslust
war sehr gut, doch wurde das Haar glanzlos und struppig. An der
Injektionsstelle bildete sich ein faustgrosser harter Tumor, der später
auf Hühnereigrösse zusammenschrumpfte.

Tüdtung nach 123 Tagen. Gewichtszunahme ca. 60 kg. Sektions-
protokoll: Am viszeralen und parietalen Blatt, am Netz und Gekröse
zeigen sich Knötchen verschiedener Grösse und Oonsistenz in weniger
reicher Anzahl wie bei Thier No. 2 und 4. Der Magen zeigte normale
Beschaffenheit. Muz und Leber hatten einen matten Belag; letztere
war mit dem Zwerchfell verwachsen. Mediastinaidrüsen waren nicht
geschwollen, wohl aber die mesenterialen Drüsen; aus diesen konnte
ich den Grasbacillus wieder rein kultiviren.

Aus diesen Untersuchungen ergiebt sich also, dass das patho-
gene Verhalten des Tuberkelbacillus hominis bei Kälbern
in keiner Weise von dem der Pseudotuberkelbazillen
abweicht. Tuberkelbacillus hominis allein vermochte
ebensowenig perisuchtähnliche Erscheinungen bei Kälbern
hervorzurufen wie die Pseudotuberkelbazillen allein.
Tuberkelbacillus hominis mit Butter zusammen verur-
sachte dieselben Krankheitserscheinungen wie Pseudo-
tuberkelbazillen mit Butter zusammen.

Dass die Pseudotuberkelbazillen, auch wenn sie ohne Butter in-
jizirt werden, bei den üblichen Versuchsthieren, Meerschweinchen
und Kaninchen, eine der Tuberkulose äusserst ähnliche Erkrankung
erzeugen können, ist durch mehrfache Versuche, wie sie früher beson-
ders eingehend von Lubarsch, in jüngster Zeit von Mayer und
Hülscher angestellt worden sind, bewiesen. Meine eigenen Ver-
suchsresultate decken sich im wesentlichen mit denjenigen der ge-
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nannten Autoren. Sie sehen dort einige Organpraparate von Pseudo-
tuberkulose, die ich mit Timotheebazillen, C-rasbacillus II und
Pseudoperlsuchtbazillen hervorrufen konnte. Die Aehnlichkeit der
Pseudotuberkulose mit der echten Tuberkulose ist im Gesammtbild
mitunter so gross, dass auch das geubte Auge getäuscht werden kann.
Bei näherer Prüfung stellen sich allerdings erhebliche Unterschiede
heraus.

Ein differentialdiagnostisch zu verwerthender Unterschied bezug.
lich der Impfungsmethode, auf den Flügge hingewiesen hat, be-
steht darin, dass, wenn man echte Tuberkelbazillen Kaninchen in die
vordere Augenkammer injizirt, stets eine Tuberkulose des Auges cnt-
steht, während, wenn man die Pseudotuberkelbazillen in gleicher Weise
injizirt, niemals eine tuberkuloseähnliche Affektion erzeugt wird.

Bei subkutaner Injektion von echten Tuberkelbazillen wird
stets eine Allgemeininfektion hervorgerufen, während diese bei gleicher
Tnfektionsmethode mit Pseudotuberkelbazillen nicht erfolgt ; es bildet
sich höchstens an der Impfstelle ein Abszess.

In Bezug auf Weiterubertragung ergiebt sich gleichfalls ein
Unterschied. Echte Tuberkulose kann man auf Versuchsthiere da-
durch weiter ubertragen, dass man ihnen Theile von tuberkulösen
Organen einimpft. Bei der Pseudotuberkulose gelingt es bei dieser
Methode niemals. Wohl kann man mit den aus den Organen in Rein-
kultur gezüchteten Bakterien wieder Thiere infiziren.

Ein bedeutsamer Unterschied offenbart sich in der pathogenen
Wirkungsweise; äusserlich tritt er schon durch den verschieden-
artigen klinischen Befund hervor. Die mit echten Tuberkel-
bazillen infizirten Thiere zeigen bald nach der Infektion mehr oder
minder schwere Krankheitserscheinungen. Sie liegen matt umher, es
tritt Fieber ein, die Fresslust schwindet, trotz guter Wartung und
Fütterung erholen sie sich nicht wieder. Abmagerung und allgemeiner
Verfall schreiten fort, bis die Thiere innerhalb einer gewissen Zeit in
den meisten Fällen spontan eingehen. Die Sektion ergiebt dann all-
gemeine Tuberkulose.

Die Pseudotuberkulose-Thiere bieten bald nach erfolgter Infektion
das gleiche klinische Krankheitsbild. Die Krankheitserscheinungen
gehen aber zurück. Die Thiere laufen wieder munter umher, fressen
gut und nehmen in der Regel an Körpergewicht zu, sodass sie ganz
den Eindruck gesunder Thiere machen. Man ist deshalb oft über-
rascht, wenn die nach erfolgter Tödtung vorgenommene Sektion bei
diesen Thieren schwere pathologische Veränderungen ergiebt.

Die Verschiedenartigkeit der Pathogenität zeigt sich im weiteren
durch den histologischen Befund. Die echten Tuberkel sind meist
von derber, proliferirender Art, mit Ausgang in Verkasung, die Pseudo-
tuberkel zeigen einen mehr exsudativen Charakter, mit Neigung zu
Abszessbildung:

Der bedeutsamste Unterschied aber, wodurch wohl vor allem dem
Tuberkelbacillus seine Ausnahmestellung gesichert wird, dokumentirt
sich darin, dass der Tuberkelbacillus, wenn er in den Thierkörper ge-
bracht wird, weiter wuchert, sich vermehrt, während der Pseudo-
tuberkelbacillus nur Fremdkörperwirkung zeigt; es geht aus allen
bisherigen Beobachtungen hervor, dass beim Pseudotuberkelbacillus
keine Vermehrung stattfindet, dass er nur da, wohin er durch die
Lymph- oder Blutbahnen geschwemmt wird, die Veränderungen hervor-
ruft, und auch nur da, wohin er in grossen Mengen gelangt. Bei In-
jizirung geringer Mengen, makroskopisch gerechnet - es würde
sich also immer noch um unzählbare Millionen einzelner Bazillen
handeln - entstehen überhaupt keine tuberkuloseähnlichen Erscheinun-
gen. Je grösser die Menge des verwandten Impfmateriales ist,
desto schwerere und ausgebreitetere Veränderungen werden hervor-
gerufen. Beim Tuberkelbacillus dagegen wirkt die Menge nicht ent-
scheidend; man will constatirt haben können, dass 40 vollvirulente
Tuberkelbazillen genügen, um bei einem Meerschweinchen Tuberkulose
zu erzeugen. Ob es ausgerechnet 40 sind, weiss ich nicht; jeden-
falls kann man aber mit einer minimalen Menge einer stark verdünnten
Tuberkelbazillenaufschwemmung ein Meerschweinchen schwer tuber-
kulös machen.

Die schweren Allgemeinerscheinungen der Tuberkulose, als Haupt-
moment der erhebliche Kräfteverfall, lassen sich zum Theil wohl mit
dem lATeiterwuchern der Tuberkelbazillen im infizirten Körper in ur-
sächlichen Zusammenhang bringen.

Der Tuberkelbadillus assimilirt zu seinem Aufbau, aller Wahr-
scheinlichkeit nach seines hohen Fettgehaltes wegen - nach verschie-
denen Angaben handelt es sich um 30-40% - reichlich Nährstoffe,
wie man es an seinem Wachsthum auf künstlichen Nährböden schon
beobachten kann; nach relativ kurzer Zeit hat er nämlich dem Nähr-
boden alle zum Weiterwachsen nothwendigen Stoffe entzogen, sodass
sein Wachsthum aufhört; deshalb ist wohl der Schluss berechtigt, dass
das entstehende Manko im Ernährungszustande des tuberkulös infizirten
Körpers mit in dem parasitären Wuchern des Tuberkelbacillus be-
gründet liegt. Dass die Pathogenität des Tuberkelbacillus jedoch zum
grössten Theil wohl durch t ox is ch e Stoffwechselprodukte bedingt
wird, beweist uns das Tuberkulin.

Ob die Pseudotuberkelbazillen für Menschen pathogen sind, ist
nicht erwiesen; vielmehr muss man auf Grund der Beobachtungen an-

nehmen, dass es nicht der Fall ist. In keinem Falle, auch -nicht, wo
diese Bakterien sich bei krankhaften Zuständen im menschlichen Orga-
nismus vorfanden, konnte ihnen eine ätiologische Beziehung zu einem
Krankheitsprozess nachgewiesen werden.

Die Erreger der Thiertuberkulose sind als zu den Erregern
der menschlichen Tuberkulose in naher Verwandtschaft stehend,
aber doch als besondere Arten zu betrachten. Am nächsten steht dem
Tuberkelbacillus hominis der Tuberkelbacillus bovis; ja man hat sie
jahrelang für vollkommen identisch gehalten. Durch die umfangreichen
Thierversuche Koch's hat sich aber die Verschiedenartigkeit im pa-
thogenen Verhalten bei Mensch und Rind dargestellt; im kulturellen
Wachsthum sind beide Bakterienarten nach den bisherigen Züchtungs-
ergebnissen einander gleich.

Der Erreger der Vogeltuberkulose unterscheidet sich vom Tu-
berkelbadillus hominis auch im k u tu r e 11 e n Wachsthum; ersterer gedeiht
bei 42° und etwas höheren Temperaturen gut, was letzterer nicht thut.
Der Unterschied im Temperaturoptimum ist jedenfalls durch die ver-
schiedenen physiologischen Nährmedien, den kälteren Säugethier- und
menschlichen Körper einerseits, den wärmeren Vogelkörper anderer-
seits bedingt. - Eine Uebertragung der Vogeltuberkulose auf Menschen
ist niemals nachgewiesen worden.

Die K al t blüte rtuberkulose ist gleichfalls als eine Thermomodifi-
kation anzusehen. Als Repräsentanten dieser Gruppe sehen Sie hier
die Kultur der von mir aus einer Blindschleiche gezüchteten Ba-
zillen. Die Bakterien gedeihen gut bei 20-25° C; bei Temperaturen
von über 30° wachsen sie überhaupt nicht mehr. Im Aussehen der
Kulturen sind sie dem Erreger der Vogeltuberkulose ähnlich; ich zeige
Ihnen die Kulturen -hier nebeneinander.

Durch besondere Züchtungsversuche nun kann man sämmt-
liche saurefesten Bakterien, sowohl die echten Tuberkelbazillen wie die
Pseudotuberkelbazillen in ihren äusseren Wachsthumsbedingungen
einander nahe bringen, aber es gelingt nicht, sie in einander überzu-
führen; ihrer typischen Eigenschaft nach bleiben es getrennte Arten;
die Natur lässt sich eben nicht meistern, gegen diese vermögen wir
mit unserer ganzen Züchtungskunst nichts.
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